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Mor gen kommt der

       

C   
Weih nachts mann,      

F C    
kommt mit sei nen

       

G7 C

Mor gen kommt der-Mor gen kommt der Weih nachts mann,- -Weih nachts mann, kommt mit sei nen-kommt mit sei nen
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Ga ben.

    

G7 C    
Bun te Lich ter,Bun te Lich ter,

       

GG77   
Sil ber zier,Sil ber zier,

      

C G

- - - Bun te Lich ter,- -Bun te Lich ter,Bun te Lich ter,- -Bun te Lich ter, Sil ber zier,- -Sil ber zier,Sil ber zier,- -Sil ber zier,
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Kind mit Krip pe,

       

C G7   
Schaf und Stier,

      

C GC G

   
Zot tel bär und

       

C

Kind mit Krip pe,-Kind mit Krip pe, Zot tel bär und- -Zot tel bär und
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Pan ther tierPan ther tier      

F CF C    
möcht ich ger nemöcht ich ger nemöcht ich ger nemöcht ich ger nemöcht ich ger nemöcht ich ger ne

       

GG77 C  
haha ben.ben.

    

G CG CG C

Pan ther tier- -Pan ther tier möcht ich ger ne-möcht ich ger ne - - -- - -

Morgen kommt der Weihnachtsmann

Text: Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
Volksweise

2. Bring uns, lieber Weihnachtsmann, 
bring auch morgen, bringe
eine schöne Eisenbahn, 
Bauernhof mit Huhn und Hahn, 
einen Pfefferkuchenmann,
lauter schöne Dinge!

3. Doch du weißt ja unsern Wunsch, 
kennst ja unsre Herzen.
Kinder, Vater und Mama,
auch sogar der Großpapa,
alle, alle sind wir da,
warten dein mit Schmerzen.


